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Wie man Figuren
entwickelt – und
schreibt

2

Haben Sie schon einmal daran gedacht,
sich mit einer Figur zu unterhalten, die
Sie selbst erfunden haben? Die Figur,
mit der Sie den Fortgang der Geschichte
diskutieren – soll die Heldin den
Minister entführen oder doch lieber das
Flugtaxi kapern? Wann wird die
Weltmaschine in Gang gesetzt und wer
tut es? Wird der Bösewicht das Einhorn
freilassen? Das feindliche Raumschiff
kommt gefährlich nahe. Würde der
Captain es rammen ... er würde doch
nicht ... nein ... doch würde er ...
Kommen die Liebenden wieder
zusammen nach Verrat und Zerwürfnis?
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Grundlagen und
Werkstatt

Dieses Buch ist ein
kompaktes
Werkstattbuch, das
theoretisches Wissen
mit Übungen und
Schreibaufgaben
verbindet.
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Es ist in erster Linie gedacht für die
Figurentwicklung in fiktiven
Geschichten.
Es ist darüber hinaus geeignet für
die Figurenführung in
journalistischen Formaten wie
Reportage, Feature oder Essay.
Auch im ethnografischen Schreiben
braucht es die Fähigkeit, Figuren
präzise und lebensecht darzustellen.
Auch dafür ist dieses Werkstattbuch
eine geeignete Handreichung.

Was brauchen Sie?
Ein Notizbuch.
Gutes Schreibgerät.
Geduld.
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Aus der Reihe
"Humboldts Holographen"

Anmerkung
der Herausgeberin
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Humboldt ist im Hauptberuf Mitglied
einer Gruppe investigativer Ethnologen
aus der Wirklichkeit. Sie arbeiten in
geheimem Auftrag in einem gefährlichen
Paralleluniversum; ihr dortiger Posten:
Berlin. Sie müssen – um Schlimmeres zu
verhindern – herausfinden, warum in
dieser Welt immer mehr Bereiche der
Wirklichkeit verschwinden und durch
Kopien ersetzt werden. Humboldt
arbeitet in der Gruppe von John Rabel.
Dort ist er Hacker, Fälscher und
Faktotum für alle Fälle. (Nicht nur)
privat ist er ein genialer Sprachfreak.
Innerhalb kürzester Zeit hat er sich 16
Sprachen der Parallelwelt angeeignet, in
der das Ethnologentaem auf Posten ist.
Er hat es sich – neben seinen anderen
Verpflichtungen – zur Aufgabe gemacht
herauszufinden, warum manche Kulturen
im Einsatzgebiet offenbar die Pflege
ihrer kostbarsten Kulturtechniken so
stark vernachlässigen, dass selbst
Basiskenntnisse verloren gehen.

Wer mehr über diese
ungewöhnliche Figur
erfahren möchte: hier
entlang bitte.
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Außerhalb der Geschichte kann die erfundene Figur Ihnen auch dabei helfen, einen Gedanken zu
Ende zu denken, eine Position zu klären, etwas auszudiskutieren, ein Problem von mehreren
Seiten zu betrachten. Kann die Figur ein Rollenvorbild sein?
Schwierig?
Machen Sie sich keine Sorgen wegen Fantasie und Vorstellungskraft. Es ist alles da, was Sie
brauchen. Vielleicht wurden die kreativen Kräfte seit der Kindheit ein wenig verschüttet, seit
der Zeit also, als Pferde noch sprachen und die Feen noch über unseren Köpfen schwebten. Fügen
Sie der Fantasie ein wenig Handwerk hinzu, und Sie können sie zum Leben erwecken.
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Aber seien Sie gewarnt. Sie leben. Seien Sie
stets auf Überraschungen gefasst. Am Ende ist
es die Oma, die dem Einbrecher die Vase über
den Kopf zieht und nicht der prahlerische
Enkel, der sich im Moment der Gefahr aufs
Klo zurückzieht. Eine Geschichte lebt von den
Figuren, nicht allein von der Idee, sagt
Elisabeth George. Die Figuren müssen reale
Personen für uns werden. Ereignisse allein
halten keine Geschichte zusammen. Die
Figuren, die Ereignisse auslösen, können das.
Figuren haben Hobbies, Haustiere und
Hosentaschen – das gilt auch für Superhelden.
Figuren haben natürlich auch
Geheimnisse. Es müssen nicht immer
dunkle sein.

©Wortwandel
Reihe Humboldts Holographen
Berlin 2020

02

Sie sind dran.
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Sie können die Figur durch ihre
Kleidung charakterisieren, wie Flaubert
es tat, andere tun es mit Möbeln. Bei
Edgar Wallace ist es immer wieder der
Schmuck, die Brillis an der
Krawattennadel und mehr als einem
Finger, die millionenschwere
Perlenkette.
Ein Spaziergang in der Umgebung der
Figur ist dringend angeraten.
Wir möchten das Geschäft sehen, in dem
die Krawattennadel gekauft wurde, die
Straße, in der das Geschäft sich
befindet, die Stadt, in der die Straße ...
Aufgabe – Ein Flash für den Anfang
Entwerfen Sie eine Figur und skizzieren Sie
sie. Denken Sie an eine Figur, die Sie
interessieren würde. Es kann eine
vollkommen fiktive Figur sein oder eine, die
Ihnen bekannt ist. Schreiben Sie einen
Hintergrund für die Figur. Wie war die
Kindheit? Welche sind die wichtigsten
Erinnerungen? Was bedauert oder bereut
die Figur? Was wünscht sie sich verzweifelt?
Worin ist sie besonders gut? Schlecht?
Fragen Sie sich: Was wäre eine besonders
interessante, finstere, lustige, dramatische
Situation, in die die Figur verwickelt sein
könnte. Bewahren Sie das Ergebnis dieser
Schreibübung als mögliche Grundlage einer
Geschichte auf.

Denken Sie an eine
Figur, die Sie
interessieren würde.
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Was ist eine Figur?
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Eine Figur ist eine Filmfigur, eine Figur
auf dem Theater, die Hauptfigur eines
Romans oder einer Geschichte.
Figuren sind das tragende Element all
dieser Romane, Geschichten, Filme und
anderen Stücke. In Serien halten Figuren
die Fortsetzungsgeschichten zusammen
und sorgen für die Wiedererkennung. In
Erzählungen sind Figuren die
Handlungsträger. ‚Bewohner‘ fiktiver
Welten nennen wir fiktive Figuren.
Eine Figur kann ein Mensch sein oder
ein sprechendes Pferd, ein Prinz, der am
Ende dann doch ein Frosch ist. Wie
immer dem sei: Figuren verfolgen
Absichten und wollen handeln. In
Romanen entwickeln sie sich, in
Kurzgeschichten sind die Figuren fertig
entwickelt.
In Essay, Reportage und Feature –
klassischen erzählenden Textsorten des
Old-School-Journalismus – beschreiben
und beurteilen wir die Figuren mitunter.
In der fiktiven Geschichte handeln und
urteilen die Figuren selbst. Dabei
können wir ihnen folgen oder auch
nicht.
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Figur ist nicht gleich Figur ../1
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Runde Figuren
Runde Figuren sind komplex und
manchmal ein bisschen widersprüchlich.
Sie verändern sich im Laufe der
Geschichte und tun unerwartete Dinge.
Neue Situationen locken neue Seiten ihres
Wesens hervor. Sie lernen aus den
Ereignissen.
Die Leserin lernt mit ihnen.
Schicht für Schicht wird die Figur
offengelegt. Vieles passt nicht in ein
Schema. Sonst könnte die Figur nicht
dynamisch und entwicklungsfähig sein.
Runde Figuren sind leicht zu erkennen:
Der Lackmustest: Hat die Figur Merkmale,
wie wir sie auch bei realen Personen
wahrnehmen?
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Figur ist nicht gleich Figur ../2
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Flache Figuren
Flache Figuren haben wenige Merkmale,
oft nur ein einziges. Sie sind durch eine
einzige Idee oder Qualität
charakterisiert. In der Regel sind es
Nebenfiguren, die eine bestimmte
Funktion in der Dramaturgie einnehmen.
Es ist wichtig, dass ein Briefträger den
einen bestimmten Brief bringt. Der
Briefträger selbst spielt keine Rolle.
Statische Figuren sind oftmals Quellen
der Komik. Ihr starres Handeln passt
sich nicht der jeweiligen Situation an –
der Briefträger wirft den Brief immer
wieder in den Briefkasten, obwohl er
längst festgestellt hat, dass der Kasten
keinen Boden hat und der Brief auf dem
Boden landet. Wir kennen derlei Szenen
aus dem Slapstick.
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Bevor Sie fragen
Helden, Reisen, Storytelling
Eine Märchenstunde

Zu Figuren und Geschichten kursieren
zahllose „Erklärungen“, die es nicht an
Pathos und weltumspannenden
Ausgriffen fehlen lassen. Da ist die Rede
von den „großen Themen des Lebens“, in
der bildungsbürgerlichen Variante von
der „conditio humana“, vor allem aber
von „Helden“ und deren Reisen. Der
Rahmen, in dem all das stattfindet,
kommt gemeinhin als „Storytelling“
daher. Ich rate freundlich zu genauerer
Betrachtung und hier und da zu
Misstrauen – insbesondere, wenn es
heißt: „die Menschheit“ und „schon immer“.

„Unglücklich
das Land, das Helden nötig
hat.“
Bertold Brecht
„Galilei“.

©Wortwandel
Reihe Humboldts Holographen
Berlin 2020

10

Helden ../1
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Campbell und Epigonen
Es war einmal ein Religionshistoriker
namens Joseph Campbell. Er ließ sich
von den „Archetypen“ des Psychiaters C.
G. Jung beeindrucken. Der seinerseits
schwärmte von den „Elementargedanken“
des Reisenden Adolf Bastian. Bastian
vertrat vor mehr als 100 Jahren eine
Ethnologie, die – von einigen wenigen
Ausnahmen abgesehen – von gänzlich
eurozentrischen Konzepten geprägt war.
Das heißt, sie übertrug eigene kulturelle
Züge und Konzepte auf andere
Gesellschaften. Aus diesen unzulässigen
Übertragungen wurde sodann „die
Natur“ „des“ Menschen abgeleitet. Bis
heute sind viele Theorien über alles, was
anders ist als wir selbst, aus der Luft
gegriffen und zerschellen beim ersten
Aufprall auf die Wirklichkeit.

Es ist kein Zufall, dass in
der(Marketing-)Literatur
von Heldinnen eher selten
die Rede ist.
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Helden ../2
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Herkulesse und Achills

Plötzlich war die Welt sozusagen voller
Herkulesse und Achills. In kulturwissenschaftlichen
Fachkreisen hat Campbell’s Behauptung von der Existenz
eines universalen archetypischen Helden bestenfalls
Unterhaltungswert. Großen Einfluss aber hatte sie auf
George Lucas, während er die Star Wars-Trilogie
entwickelte. Was das Ganze im Filmgeschäft
anrichtete, beschreibt der Regisseur Benjamin Benedict:
„Der Versuch amerikanischer Drehbuchtheoretiker, die
Gesamtheit filmischer Erzählungen einem alles erklärenden
dramaturgischen Konzept zu unterwerfen, ist sicherlich
manchmal etwas befremdlich. Der rigide Formalismus
vieler storytelling-Konzepte kann der Komplexität und
Vielfältigkeit möglicher Geschichten kaum gerecht
werden.“ (Benjamin Benedict: Schreiben für Film und
Serie, Berlin 2014)
Für Hollywoodprodukte mit Heldenüberlast könnte man
Campbells „Erkenntnisse“ also mit viel gutem Willen als
schwertscharfes Analyseinstrument betrachten. Ansonsten
hat es einen hoch verdienten Platz in der Mottenkiste –
vor allem, wenn wir uns in internationalen Kontexten
bewegen, welche die Erzähltraditionen Europas und
seiner Derivate verlassen.
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Es ist natürlich kein Zufall, dass in all
der (Marketing-)Literatur zum Thema
von Heldinnen eher selten die Rede ist.
Der Held – anders als bei anderen
Wörtern sind hier die Konnotationen
recht eindeutig – ist ein Mann, begeht
ruhmreiche Taten, ob nun mit dem SUV,
dem Rasierapparat oder als „Cool Dad“.
Er besteht in Kampf und Gefahren
(wenn es sein muss, auch gegen
Schuppen). In zahllosen Gewaltexzessen
rettet er die Welt. „Unglücklich das
Land, das Helden nötig hat“, ermahnt
uns Bertold Brecht in seinem Stück
„Galilei“. Unglücklich auch der
Text, der solche Helden nötig hat.
Ein Wort von Dan
Brown. Das ist der Mann mit den
Illuminati-Pageturnern: Action ist nicht
die erste Wahl, wenn es darum geht,
Spannung zu erzeugen.

Unglücklich der Text,
der solche Helden nötig
hat.
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Storytelling
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„Storytelling“ propagiert die emotionale Ansprache mittels
Geschichten. Die Klassische Rhetorik nennt diese Methode
seit 2500 Jahren „affektische Ansprache“. Und wenn sie
ganz dick aufträgt, greift sie sogar zur „captatio
benevolentiae“, also dazu, das Wohlwollen des Publikums
erringen zu wollen. „Storytelling“ ist durch übermäßigen
und oft unsachgemäßen Gebrauch zu einem Plastikwort
(Uwe Pörksen) geworden, das schon lang ins Reich der
Bedeutungsvermutungen abgedriftet ist.

Als Begriff geht „Storytelling“ auf die Überlegung einer
Arbeitsgruppe am Massachussetts Institute of Technology
(MIT, 1996) zurück, wie man Lernprozesse in Unternehmen
am besten dokumentieren könne. Die Wahl fiel auf die
uralte Kulturtechnik Geschichten erzählen. Auch in den
(immer noch eng begrenzten) wissenschaftlichen Kreisen
hatte sich inzwischen herumgesprochen, dass Menschen
sich Geschichten besser merken können als Listen oder
abstraktes Archivmaterial.
Das war der Beginn des Einsatzes dieser Kulturtechnik in
Organisationen. Erst später wanderte sie (in der Regel
unreflektiert) ins Marketing und von dort in den
Journalismus, mit zum Teil verheerenden Auswirkungen.

Storytelling ist kein
neues Handwerk. Es hat
keine neue Regeln
erfunden, wie man Texte
schreibt oder
Geschichten erzählt.
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Die Figur entwickeln

Woher nehmen?

Widmen Sie sich
den Figuren in
Ruhe
Wenn Sie sich den Figuren in
Ruhe widmen, entstehen
die Geschichten oft von ganz
allein. Was hat der Angeber
vor? Hat der Nerd eine
Freundin? Schwärmt er
vielleicht heimlich für die
Punklady mit der pink
gefärbten Haarsträhne, die
auch jeden Morgen mit diesem
Zug fährt. Nie im Leben
hätte er den Mut, sie
anzusehen, wenn sie es
bemerken könnte. Wer weiß,
wie oft
er sie schon heimlich
fotografiert hat ...
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Jemand sagte einmal, wer imstande sei,
sich in einer Menschenmenge zu
langweilen, müsse ein bedauernswerter
Vollidiot sein.
Die Welt ist voller realer Vorlagen
für fiktive Figuren. Es gibt zahllose
Gelegenheiten, sie zu finden. Bahnhöfe,
Flughäfen, Wartezimmer, Zugfahrten,
Cafés, das Büro, die Baustelle.
Sie stehen irgendwo in einer Schlange.
Heben Sie den Blick von Ihrem Telefon
und betrachten Sie die Wirklichkeit
voller lebendiger Menschen. Beobachten
Sie genau. Sie werden unglaubliche
Dinge entdecken – in der Kleidung, der
Haltung, dem Gesichtsausdruck, in einer
Stimme, einer Geste. Die einen bleiben
für sich, andere sind kontaktbereit,
manche nervös, andere gelassen.
Der Angeber schreitet mit wiegendem
Schritt und anmaßendem Blick, der
ungekämmte Nerd starrt auf sein Handy,
die Punklady passiert mit
herausforderndem Blick, der Hamburger
Pferdeschwanz mit Jeans in teuren
Stiefeln muss sich irgendwie in die UBahn verirrt haben. Vielleicht
hat der SUV gerade den Geist
aufgegeben, und ein Taxi war nicht zu
bekommen ...
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Sie sind dran.

I, me an myself
Eine sichere Quelle für die Entwicklung
einer Figur sind Sie selbst. Für den Anfang.
Es gibt da einige Fallstricke, die Sie bei
Nichtbeachtung in etwas wie eine VersuchsAutobiografie führen. Das ist nicht das, was
Sie wollen.
„Die eigene Realität muss nicht der letzte Schluss des Authentischen sein. Wenn man sich neu
erfindet, kommt man vielleicht der Wahrheit ein Stück näher.“
Hans-Ulrich Treichel

Aufgabe
Erfinden Sie eine Figur, die Ihnen ähnlich
sieht. Sie darf auch ein bisschen sein wie
Sie.
Geben Sie ihr außerdem einige
Eigenheiten, in denen sie sich klar von
Ihnen unterscheidet.
Beginnen Sie dabei mit Kleinigkeiten,
nicht mit dem großen Charakterbild.
Sie hassen Milch im Kaffee? Nehmen
Sie reichlich.
Sie würden nie im Leben so triviales
Zeug wie Krimis lesen? Tun Sie's!

Falls Ihnen das „so ähnlich wie ich, aber trotzdem nicht ich“ nicht so
leicht von der Hand geht, tun Sie folgendes:
Stellen sie sich vor, sie seien Astronautin, Bäcker, Hippie, Reporterin, Professor für
Germanistik, Rennfahrer etc. etc. Überlegen Sie gut, welches Verhaltensrepertoire eine
Astronautin, ein Hippie etc. mutmaßlich hat, welche Tagesabläufe, welche Vorlieben.
Die Unterscheidungen zum eigenen Selbst kommen dann schon von ganz allein.
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Sie sind dran.
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Weitere
Quellen

Gibt Ihre nähere Umgebung etwas her?
Familie, Kollegium, Freundeskreis,
Sportverein.
Haben Sie literarische, filmische, historische,
gesellschaftliche Lieblingsfiguren oder
Figuren, die mehr als eine Überlegung wert
sind – seien es die Guten oder die Bösen oder
die dazwischen?
Bewundern Sie jemanden?

Gehen Sie in ein Café
in einem Stadtteil oder im
Nachbarort. Es sollte idealerweie ein
Ort sein, den Sie sonst nie besuchen.
Nehmen Sie die erste Person, die
nach Ihnen das Café betritt, als
Ausgangspunkt für die Entwicklung
einer Figur – egal wer es ist.

Die nächste Stufe
Stellen sie sich vor, diese Person entdeckt Sie, kommt auf Sie zu,
lächelt Sie an. Was könnte sie sagen? Was würden Sie sagen? Worüber kann man
wahrscheinlich mit ihr reden, worüber eher nicht? Kalkulieren Sie immer eine
Überraschung mit ein.
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Figuren erfinden
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Jetzt ist Ihre Vorstellungskraft gefragt. Natürlich
ist keine Figur ganz ohne Vorlagen oder eine
Kombination von Vorlagen. Vielleicht hat noch
niemand ein Monster mit Zyklopenauge und
Schlangenhaupt erschaffen, einen einäugigen
Riesen und eine Medusa aber gibt es schon. Und
so werden auch alle die Figuren, die wir lustvoll
erfinden, irgendwo ein kleines bisschen wie
jemand sein oder aussehen, den wir kennen. Der
Mad Scientist hat Züge des Chemielehrers, die
Detektivin erinnert stark an die resolute
Nachbarin mit den roten Stiefeln. Politiker ganz
ohne Vorlage zu schreiben, ist eine enorme
Herausforderung, fiese Diktatoren und
Diktatorinnen und die mit ihnen verbündeten
kriminellen Unternehmer bevölkern die Welt, die
Literatur und das Kino zuhauf. Tragische Helden
haben immer auch Züge ganz normaler Leute, was
oft auch umgekehrt gilt.

Geben Sie der Figur
etwas Ähnlichkeit
zum Vertrauten.
Geben Sie ihr auch
etwas Fremdes für
den exotischen Reiz
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Sie sind dran
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Aufgabe

Das Kurzporträt
Mit dem Kurzporträt fertigen Sie eine
erste Strichzeichnung oder Skizze der
Figur an. Heben Sie das Ergebnis auf. Aus
dem Kurzporträt kann möglicherweise
eine runde Figur werden, die Sie für eine
Ihrer Geschichten brauchen.
Das Vorgehen:
Sie beantworten vier Fragen – jeweils in
einem Satz.
Der erste Satz: Wer ist die Figur?
Beruf und / oder Lebensumstände
Der zweite Satz: Wo und wie lebt die
Figur? Umfeld, Familie, Milieu etc.
Der dritte Satz: Was ist der Weg der
Figur? Biografie, Entwicklung,
Karriere.
Der vierte Satz: Hat die Figur einen
Traum, ein Ziel?
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Sie sind dran
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Aufgabe

Der Cartoon
Eine weitere bewährte Methode, Figuren
zu skizzieren, ist der geschriebene
„Cartoon“. Mit sehr wenigen, aber
deutlich erkennbaren Merkmalen wird die
Figur von außen beschrieben. Um Beruf,
Umfeld, Familie, Träume etc. kümmern
wir uns hier nicht.
Mann mit Dutt, Salafistenbart,
Lakritzbrille.
Vokuhila, Tätowierung, brennende
Zigarette in der hohlen Hand.
Hamburger Pferdeschwanz,
Perlenkette, Jeans in teuren Stiefeln.
Magentafarbene asymmetrische
Kurzhaarfrisur, Nasenring,
Springerstiefel.

"Zeichnen" Sie
vier weitere
Cartoons.

Die Typen sind leicht zu erkennen. Sie
bedienen Klischees. Hierin unterscheiden
sich sich von den Kurzporträts. Mit der
Cartoon-Methode schaffen wir eher flache
Figuren.
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Aufgabe

Die Kombination
Verbinden Sie die Cartoons mit Ihren
Kurzportäts. Sie können zum Beispiel ein
Kurzporträt mit vier verschiedenen
Cartoons verbinden.
Dutt + Ihr Kurzporträt
Magentafrisur + Kurzporträt usw.
Wer weiß? Vielleicht haben Sie ein
Kurzporträt über einen total langweiligen
Katasterbeamten oder eine miesepetrige
Vereinssekretärin geschrieben, die
plötzlich auf die Idee kommen, einmal
etwas ganz anderes zu tun und sich auf der
Straße nach Männern mit Dutt und
Frauen mit magentafarbigen Haarsträhnen
umsehen.
Was passiert? Werden aus flachen runden
Figuren? Lösen sich womöglich Klischees
auf?
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Beispiele
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„Überschaubar“ – Canettis
„Ohrenzeugen“
Der Schriftsteller Elias Canetti beleuchtet
in seiner Figurensammlung „Ohrenzeugen“
Charakteristisches und Typisches
unterschiedlicher Figuren. Er selbst nennt
solche Figuren „überschaubar“, das heißt,
in sich schlüssig. Canettis Figuren mögen
surrealistisch erscheinen. Lesen Sie sie
aber einmal gegen den Strich und vor
allem als Parodien, Fabeln oder
Metaphern – oder als satirisches
Ausweichen auf Stereotype. Schnell
erkennen Sie charakteristische Figuren,
die Ihnen sicher schon begegnet sind.

Der Wortfrühe (Auszug)
„Der Wortfrühe spricht auf Schlittschuhen und kommt Fußgängern zuvor.
Die Worte fallen ihm aus dem Mund wie taube Haselnüsse. Sie sind leicht,
da sie leer sind, doch sind’s ihrer viele. Auf tausend taube kommt eine mit
Kern, aber das ist Zufall. Der Wortfrühe sagt nichts, über das er
nachgedacht hat, er sagt es vorher. Nicht das Herz, aber die Zungenspitze
geht ihm über. Es ist auch gleichgültig, was er sagt, wenn er nur damit
anfängt. Mit einem Blinzeln signalisiert er, dass es weitergeht, es ist noch
nicht zu Ende, er blinzelt dann wieder und blinzelt so lange, bis der andere
die Hoffnung aufgibt und zuhört. ( ... )“
Elias Canetti: Ohrenzeugen, München 1974 Mehr Beispiele im Anhang
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Theophrast und die Abwesenheit der
„psychologischen Analyse“
Theophrast von Eresos (371 bis 287),
griechischer Philosoph und Naturforscher,
hinterließ uns eine kleine Schrift mit
großer Wirkung. In dreißig knappen
Skizzen zeigt er Zeitgenossen nicht ganz
so reinen Leumunds: Redselige,
Gerüchtemacher, Heuchler, Schmeichler,
Flegel, Wichtigtuer, Ehrabschneider etc.
Es sind Alltagsbeobachtungen in machmal
grotesken Situationen. Die „Charaktere“
hatten einen lang anhaltenden Einfluss auf
die Komödiendichtung. Die Lektüre sei
dringend empfohlen.

Der Bäurische (Auszug)
„Wenn er in die Stadt hinuntergeht, fragt er einen, der ihm begegnet, wie
teuer die Felle und der Räucherfisch waren, ob er heute Neumond feiere,
und er sagt gleich, er wolle sich unten die Haare schneiden lassen und im
Bad singen und die Sandalen nageln lassen und auf demselben Weg im
Vorbeigehen bei Archias Stockfisch holen.“
Theophrast: Charaktere, Stuttgart 2016 (Mehr Beispiele im Anhang)
Aufgabe
Suchen Sie sich jeweils eine der Figuen von Canetti und Theophrast (s. a.
Anhang). Skizzieren Sie in einem kurzen Porträt eine Figur, die das genaue
Gegenteil der Figur ist, die Sie gewählt haben.
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Theophrasts Methode - zur
Nachahmung empfohlen
Der Schriftsteller Hanns-Josef Ortheil
erklärt uns, was Theophrast tut:
„Theophrast vermeidet alle Eile, die ihn
dazu treiben könnte, einen ‚Charakter’
gleich als Ganzes erfassen zu wollen. Er
weiß, dass das Wesentliche nicht auf einen
Blick zu haben ist, sondern sich vielmehr
aus lauter kleinen Komponenten
zusammensetzt.“

Der
Berichterstatter
Theophrast gibt den
Berichterstatter, der über ein
Ereignis und eine Person
schreiben soll. Er schreibt im
Präsens, um seine
(vermeintliche)
Augenzeugenschaft zu zeigen.
Er zeigt die Figur in ihrem
sozialen Gefüge, beschreibt sie
durch ihre Handlungen und
ihr Verhalten anderen
gegenüber. Er sieht nicht in sie
hinein. Er versucht nicht, die
Motive der Figur zu
ergründen. Er setzt sie
vielmehr in Szene.

„Niemals versteigt er sich zu gedanklichen
Einsichten, Überlegungen oder gar Fragen
danach, was seine Figur antreibt oder
motiviert.“
„Dabei erfahren wir aber nicht, was die
Figur empfindet, woran sie denkt oder was
auch immer sie in ihrem Innern bewegen
könnte. Nicht die Psyche eines Menschen
interessiert den antiken Porträtkünstler,
sondern die Rolle, die eine Mensch im
sozialen Leben seiner Umgebung spielt.“

.

Hanns-Josef Ortheil: Schreiben dicht am
Leben. Notieren und Skizzieren.
Mannheim 2012
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Bei der Erfindung und Entwicklung von
Figuren hat es sich bewährt, mit einem
Fragebogen zu arbeiten, der Stück für
Stück äußere Erscheinung, Innenleben
und Kontext der Figur zusammenstellt.
Auch für nicht-fiktive Texte ist diese
Methode nützlich, wenn es darum geht,
handelnde Personen möglichst präzise
darzustellen - ähnlich wie Theophrast es
als Berichterstatter tut.
Die Figuren sind zwar fiktiv. Aber
erinneren Sie sich: Der „Berichterstatter“
Theophrast schaut nicht ins Innere der
Personen und erlaubt sich auch keine
Spekulationen darüber.

Schließen Sie
Freundschaft
mit Ihren
Figuren!
Auch bei
Projekten, die
Sie schon in
Arbeit haben,
hilft Ihnen der
Fragebogen, Ihre
Figuren besser
kennenzulernen.

In nicht-fiktiven Texten sind
Innenansichten nur aus dem Mund der
Person selbst erlaubt.
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Die äußere Beschreibung einer Figur ist
naturgemäß eine sehr wichtige
Komponente. Sie bietet oft auch schon
einen Blick ins mögliche Innere. Hier ist
aber immer Vorsicht geboten. Steckt
womöglich jemand in einer
konventionellen Uniform, weil in der
Umgebung ein Dresscode gilt? Außen
Anzug und Krawatte im
Angestelltendasein, drinnen steckt ein
romantischer Dichter. Außen Kostüm und
weiße Bluse in der Versicherung, darunter
steckt die Anarchistin. Außen cooler
Dutt, Lakritzbrille und Chinos, drinnen
steckt der todlangweilige Spießer ...
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Äußeres
Gesicht, Gesichtsform, Nase,
Mund, Ohren
Augenform, Augenfarbe
Haarfarbe, Frisur
Geschichte und
Körperbau, Größe, Gang
Umgebung der Figur
Stimme, Stimmlage
Für die fiktive Figur müssen Sie die
folgenden Komponenten erfinden. Für
Kleidung, Schuhe, Accessoires
die Person im nicht-fiktiven Text
Kleidungsstil: Angeberei,
müssen Sie sie recherchieren (wobei
Understatement, altersgemäß
hier natürlich Grenzen gesetzt sind).
Ausdrucksformen: Mimik – eher
lächelnd oder murrend
Herkunft, Familie,
Gestik, Händedruck,
Kindheit, Schule (z.B.
Körpersprache insgesamt
auch: Hat die Figur
Alter (zu Beginn der Geschichte)
/Person den Musik-,
Sport-,Mathematikunterricht gemocht
oder nicht gemocht?)
Ausbildung, Bildung,
Beruf
Freundschaft, Liebe
Welche einschneidenden Erlebnisse oder
Eeignisse gab es im
Leben der Figur?

©Wortwandel
Reihe Humboldts Holographen
Berlin 2020

02

Der Fragebogen ../2

28

Soziales Milieu und physische
Umgebung

Weitere Eigenschaften

Verhältnis zu Kaffee,
Zigaretten, Alkohol
Essgewohnheiten
Liebe zu Garten,
Pflanzen, Umwelt oder
indifferent
Frühaufsteherin oder
Langschläfer
Schnellmotorisch oder
behäbig
Wovor ängstigt oder
graust sich die Figur?
Ist die Figur intelligent?
Liest sie gern?
Spricht sie gern oder
schweigt sie lieber?
Besitzt sie Fantasie und
Kreativität? Falls ja: Wie
äußert sich das? Welche
besonderen Fähigkeiten
hat sie?
Ist die Figur eitel, dumm,
geizig, gierig, feige,
ignorant, dickfellig?

Wohnung – wo und wie
eingerichtet?
Wohin passt die Figur, wohin
nicht? Kaufhaus, Schwimmbad,
Büro (wie eingerichtet?)
Fabrikhalle, Straße, Bus, Auto,
Fahrrad ...
Wie verhält die Figur sich
anderen gegenüber bzw. was ist
ihre – öffentliche – Person?
Gute Manieren oder
unaufmerksamer Rüpel
Womit kann man die Figur
beleidigen?
Was ärgert, was freut die
Figur? Worum kümmert sie
sich überhaupt nicht – was
ggf. für viele andere ein
Aufreger ist
Was beeindruckt sie, was
nicht?
Ideologische Grundausstattung
(d.i. Politik, Religion,
Wissenschaft)
Offen für neue Erfahrungen
Ist sie freundlich,
zuvorkommend und großzügig?
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Viele der Eigenschaften unserer Figuren
sehen wir nicht. Im Essay können Sie sie
benennen (tell). In der Geschichte
müssen Sie sie zeigen (show).

Falls Sie etwas über
Ihre Figur noch nicht
wissen: Fragen Sie
sie!

Erzählen
XY ist ein korrupter Politiker. Er ließ sich seit
Jahren von YZ bestechen.
Zeigen:
XY schüttelte YZ beim Abschied die Hand.
Zuhause schaute er zufrienden lächelnd auf seinen
Online-Kontoauszug.
Oder (anderes Jahrhundert):
XY ging nach dem Gespräch mit YZ zum
vereinbarten Treffpunkt. In einer dunklen Ecke
nahm er von einer zwielichtigen Gestalt einen
dicken Briefumschlag entgegen.

Erzählen
Hercule Poirot ist pedantisch.
Zeigen:
Hercule Poirot weigert sich, im
Hotel seine zwei Frühstückseier zu
essen, weil sie unterschiedlich groß
sind.
Oder:
Hercule Poirot betrat den Raum der
Klientin, bewegte sich unauffällig in
Richtung Kamin und begann, die
Gegenstände auf dem Kaminsims
rechtwinklig auszurichten.
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Suchen Sie nach Marotten und unbewussten
Angewohnheiten, um eine Figur zu zeigen.
Bewegungen sind besonders eindrücklich, weil
das Gehirn sie beim Lesen nachformt. Sie
bleiben besonders lang im Gedächtnis bestehen.
Zupft sich jemand andauernd am Ohrläppchen?
Beißt die Professorin auf den Brillenbügel oder
den Stift, faltet die Zeitung und bügelt sie
anschließend mit Hand glatt? Neigt die Figur
dazu, über ihre Schnürsenkel zu stolpern oder
Gläser umzuwerfen?
Beim Zeigen der Figur ist es wichtig, sie
konsistent zu halten. Die Details müssen im
ganzen Verlauf der Geschichte stimmen. Poirot
darf sich nicht plötzlich in einen Sessel fläzen
und die Schuhe abstreifen. In so einem Moment
wird die Figur unglaubwürdig und zerbricht. Der
Leser wird unsanft aus der Geschichte
herausgeworfen und ist verstimmt. Falls Poirot
sich einmal so verhält, hätten wir gern eine
Erklärung. Die Figur muss auch in ihren
Widersprüchen konsistent sein. Sie kann sich in
moralischen Grauzonen bewegen. Deshalb kann
sie doch in sich glaubwürdig sein. Man muss
Figuren nicht mögen. Sie müssen nur interessant
sein. Figuren sind nicht perfekt! Niemand hat
nur gute oder nur schlechte Eigenschaften.
Falls Sie Großes mit einer bestimmten Figur
vorhaben, schreiben Sie ihr eine kleine
Biografie.
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Figuren sind die Träger der Geschichte. Das
heißt: Sie handeln. Um das angemessen
darzustellen, benutzen Sie aktiven Verbalstil.
Hier soll kurz die Rede davon sein, warum der
aktive Stil wichtig ist - übrigens für jede Art zu
schreiben.
„Es ist unmöglich, ein Wort zu denken, ohne
dass dies von physischen Aktivitäten begleitet
wäre. Unsere auf Worten basierenden Gedanken
sind automatisch mit den motorischen Abläufen
für ihre Artikulation verbunden. Wieviel an
Aktivität dabei wachgerufen wird, hängt
weniger von der Komplexität der Gedanken ab,
sondern davon, wieviel Bewegung ihre
Bedeutung impliziert: eine Liste von aktiven
Verben zu hören und zu lesen, produziert mehr
potentielle Motorik als eine Liste von passiven
Verben. Umgekehrt gilt: Auch wenn man nicht
davon spricht, was man tut, sondern es einfach
tut, wird das Sprachzentrum des Broca-Areals
aktiviert – selbst dann, wenn man nur daran
denkt, eine Bewegung auszuführen. Allein an
einen Kiesel zu denken, bereitet uns schon
darauf vor, die Hand auszustrecken, die Finger
zu schließen und mit dem Arm auszuholen.“
Raoul Schrott, Arthur Jacobs: Gehirn und
Gedicht, München 2011
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Wenn alles gut gegangen ist, sollten Sie
inzwischen einen guten Bestand an Figuren aus
Kurzporträts und Cartoons und aus deren
Kombinationen haben. Betrachten Sie Ihre
Figuren genau. Einige Äußerlichkeiten haben
Sie Ihnen bereits gegeben.
Aufgabe
Ergänzen Sie nach dem Fragebogen. Wählen Sie
eine Person des öffentlichen Lebens und
unterziehen Sie sie derselben Prozedur. Ist
jemand aus Familie und Freundeskreis bereit,
sich unters Skalpell zu legen?
Aufgabe
Schaffen Sie eine Figur, die nie
im Leben Ihren Weg kreuzen
würde und die an keiner Stelle
irgendeine Ähnlichkeit mit
Ihrem eigenen Leben haben.
Sie werden sehen, dass dies
eine unglaublich befreiende
Erfahrung ist. Machen Sie die
Distanz zwischen sich und den
Figuren so groß wie möglich.
Überschreiten Sie die Grenzen
von Geschlecht, Alter, Moral
oder Tabus. Diese Übung
versetzt Sie in die Lage,
Themen, die Ihnen noch fremd
sind, wie auch ungewohnte
Schreibstile zu erforschen –
zum Beispiel ätzenden Humor,
poetische Melancholie etc.
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Aufgabe
Schreiben Sie einen Monolog in der
Stimme einer Person, die Sie hassen oder
verabscheuen. Gehen Sie in die Stimme
hinein und versuchen Sie, zur Logik der
Figur vorzudringen. (hier anders als
Theophrast ...)
Zur Erholung schreiben Sie einen inneren
Monolog in der Stimme einer freundlichen
Person.
Innere Monologe sind ein probates Mittel, große
Nähe zum Publikum herzustellen. Leser sehen die
Gedanken der Figur, die etwas über Motive,
Meinungen und Persönlichkeit verraten. Der
innere Monolog enthüllt also etwas über den
Charakter der Figur. Es ist auch eine Möglichkeit,
Informationen über das Setting, bestimmte
Ereignisse und andere Figuren zu vermitteln.

Aufgabe
Suchen Sie drei bis sechs Bösewichte, die
etwas wirklich Fieses verbrochen haben. Die
Zeitungen sind voll davon. Für alternative
Bösewichte durchforsten Sie alternative
Zeitungen. Oder Sie bedienen sich in der
Literatur oder im Film. Das richtige Leben
ist als Quelle selbstverständlich auch
erlaubt.
Schreiben Sie eine kurze Geschichte aus der
Perspektive einer bösen Figur.
Der Kern: Die Figur rechtfertigt ihr Tun
gegenüber jemandem, der ihr wichtig ist.
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Eine Figur zu erschaffen, kann ein echtes
Abenteuer werden. Als Autor und Autorin
übernimmt man die Stimme der Figur, ja,
wird zu ihrer Stimme - einer Stimme, die
womöglich nicht das geringste mit uns selbst
zu tun hat. Für unser Gehirn ist es ein gutes
Training, die Vorstellungskraft zu stärken.
Je mehr wir uns in andere Figuren
hineinversetzen können – und sei es in einen
Mörder –, umso mehr neue Verknüpfungen
werden geschaffen und Assoziationen
gebildet. Lassen Sie das Gehirn ruhig machen.
Sie haben ohnehin keinen Einfluss darauf. So
entsteht Neues, das vorher noch nicht da war.
Aufgabe – Ein Tag mit der
Figur
Begleiten Sie eine Ihrer Figuren
einmal einen ganzen Tag lang im
normalen Alltag. Stehen Sie mit
ihr auf, essen Sie mit ihr, gehen
Sie zusammen einkaufen,
sprechen Sie mit Ihr übers
Wetter, telefonieren Sie mit ihr,
lassen Sie sich von ihr zur Arbeit
begleiten, laufen Sie herum, lesen
Sie Zeitung und diskutieren
darüber, schauen Sie ihr zu, wenn
sie sich die Schuhe zubindet, wie
sie am Schreibtisch sitzt, trinkt,
raucht ...
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Aufgabe – Sprechen Sie mit Ihrer Figur
Unterhalten Sie sich mit Ihrer Figur, stellen
Sie Ihr Fragen. Wenn Ihnen nicht einfällt,
worüber Sie sprechen sollen, orientieren Sie
sich am Fragebogen. Allerdings gehen Sie hier
mit Ihren Fragen etwas tiefer. Früher
betrieben Zeitungen das Fragespiel mit
Prominenten. Vorbild ist der „Proust
Questionnaire“, ein Fragebogen in einem
englischen Freundschaftsbuch. Der Dichter
Marcel Proust hatte ihn als junger Mann
ausgefüllt. Der Fragebogen wurde als
Gesellschaftsspiel beliebt, tauchte in
Gästebüchern und Zeitschriften auf. Man
stellte Fragen über Vorlieben und
Abneigungen, Lieblingspersonen etc. und zur
„Philosophie“ der Personen. Was bedeutet für
Sie Glück, was Verdruss? Was ist Ihre größte
Schwäche, was Ihre Stärke?
Denken Sie daran, wirklich die Figur
antworten zu lassen. Ihre eigenen Ansichten
sind hier nicht von Belang.
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Aufgabe – Die Figur scheibt
Sie kennen das Dr. Watson-Prinzip: Es gibt
einen Text oder eine Sammlung von Texten,
die einer erfundenen Person zugeschrieben
werden. So wie Arthur Conan Doyle seinen
Watson hatte, hatte E.T.A. Hoffmann seinen
Kater Murr, der uns seine „Ansichten“
hinterließ. Der irische Schriftsteller Flann
O’Brian schuf eine ziemlich verwickelte
Version in seinem außergewöhnlichen Werk
„In Schwimmen Zwei Vögel“ (orig. At SwimTwo-Birds).
Lassen Sie nun Ihre Figur aufzeichnen,
was sie tut, warum sie was nicht tut, was
sie bewegt, auch, welche Wege sie in der
Stadt zurücklegt etc.
Stellen Sie sich vor, Sie selbst kämen in
den Aufzeichnungen Ihrer Figur vor. Ihre
Figur trifft Sie, ihre Schöpferin, auf der
Straße und verwickelt sie in ein Gespräch
oder eine Handlung
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Theophrast
Der Gefallsüchtige
( ... ) Ist er nun zum Gastmahl geladen, lässt er
den Gastgeber seine Kinder rufen, und beim
Eintreten behauptet er, sie sähen dem Vater
ähnlicher als eine Feige der anderen, und
erholt die einen heran und küsst sie und setzt
sie neben sich und spielt mit ihnen „Schlauch
und Beil“, die anderen lässt er auf seinem
Bauch schlafen, was ihn natürlich drückt. ( ... )

Theophrast
"Charaktere"
Stuttgart 2016

Der Geschwätzige
( ... ) ... der jeden, den er gerade trifft,
anredet, und wenn dieser ihm etwas erwidert,
sagt er, das sei nichts, und er wisse alles, und
er ihn anhöre, werde er es erfahren.Und
wendet jener etwas ein, fällt er ihm ins Wort.
„Sagtest Du? Vergiss nicht, was Du sagen
willst!“ und „Gut, dass Du mich erinnerst!“
und „Wie nützlich das Gespräch!“ und „Was
ich sagen wollte“ und Gleich hast du die Sache
begriffen“ und „Schon lange habe ich darauf
gewartet, ob du auf dasselbe verfallen würdest
wie ich“, und andere ähnliche Redensarten
bringt er vor, so dass der Betroffene nicht
mehr zu Atem kommt.Hat er die Leute einzeln
entwaffnet, ist er fähig, auch Leute, die in
Gruppen zusammenstehen, anzugehen und
mitten in ihren Geschäften in die Flucht zu
schlagen. ( ... )
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Elias Canetti

Der Fehlredner
Der Fehlredner sucht sich zum
Reden Leute aus, die nicht wissen,
wovon er redet. Er kennt den
ratlosen Blick, das hilflose Blinzeln,
wenn er jemanden anspricht, und
nur wenn es hilflos genug ist, wirft
er sich in seine Rede. Da fliegen
ihm die Einfälle nur so zu,
Argumente, auf die er sonst nicht
verfiele, stehen ihm in Hülle und
Fülle zur Verfügung; er fühlt, wie er
alles verwirren kann, bis zur
dunkelsten Begeisterung steigert er
sich, rings um orakelt die
Atmosphäre. Aber wehe, wenn es
über das Gesicht des
Angesprochenen zuckt, wie
plötzliche Einsicht, wie Verständnis
– dann sackt der Fehlredner in sich
zusammen, verheddert sich,
stottert, stockt, probiert es in
peinlichster Verlegenheit noch
einmal und wenn er merkt, dass es
alles umsonst ist, dass der Andere
versteht und entschlossen ist, auf
seinem Verständnis zu beharren,
gibt er’s auf, verstummt und wendet
sich brüsk ab. ( ... )

Der Höherwechsler
( ... ) Der Höherwechsler führt
diffizile Gespräche mit Spezialisten.
Er berät sie alle, was weiß er nicht,
er weiß mehr als jeder von ihnen.
Niemand begreift, wo er die Zeit
zum Lesen hernimmt, und kann ein
Mensch heute über alles lesen? Er
kann, oder es fliegt ihm im Schlafe
zu, er hat ein undurchlässiges
Gedächtnis. Er sagt nicht „ich weiß“,
denn er weiß viel mehr, dafür sagt er
auf der Stelle, was er mehr weiß, er
sagt es sachlich und bekömmlich, er
ist nicht überheblich, eher
bescheiden, aber immer gibt er mehr
heraus, als er bekommt, es ist wie in
einem rätselhaft konstruierten
Automaten. ( ... )

Elias Canetti:
"Ohrenzeugen"
München 1974
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Ich persönlich versuche, mich einer dauerhaften
Beschreibung zu entziehen, indem ich mich immer
in die Art Figur verwandle, die ich gerade lese.
Das funktioniert am besten in unserer
Immersionsbibliothek. Heute bin ich etwas wie
ein englischer Butler, morgen ein Motorradrocker
(der Fachbegriff ist mir gerade entfallen), dann
wieder ein sportlicher Vollidiot. Ohne Rolle - als
Person mithin – bin ich Hacker, Fälscher und
Ethnologe (aber das wissen Sie ja schon) ... na ja ...
ob das nun alles keine Rollen sind – wer will das
so sicher sagen? Figuren können ein eigenartiges
Eigenleben entwickeln. Sie werden es erleben.

Hier entlang
bitte.
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